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Bahnhof erstrahlt in neuem Glanz 
Nach einem  Jahr hinter einem Baugerüst sind die Dach-

erneuerung und die Fassadenarbeiten fast abgeschlossen 

und das Huglfinger Empfangsgebäude strahlt wie neu.  

Seit dem Erwerb des Grundstücks im Jahr 2006 wurden für 

die Sanierung insgesamt rd. 600.000 € aufgewendet. Das 

ist nicht wenig, aber der Bahnhof ist ein Aushängeschild 

für den Ort und der Wert des Gebäudes hat sich ja 

entsprechend erhöht. Finanzielle Unterstützung gibt es 

durch Zuschüsse aus Mitteln der Denkmalpflege. 

Im Jahr 2006 kaufte die Gemeinde Huglfing den Bahnhof. 

In den folgenden Jahren wurden die Wohnung im 2.Stock 

und das Erdgeschoss renoviert. Etwa zehn Jahre lang war 

die Wohnung im Dachgeschoss als Büro an eine 

ortsansässige Firma vermietet. Der 1.Stock war bis vor 

etwa drei Jahren an einen Bahnpensionär vermietet und 

wurde jetzt, nach einer grundlegenden Sanierung, zum 

Büro umfunktioniert. 

Nachdem im OHE-Kurier vom April 2007 zu einem 

Ideenwettbewerb aufgerufen wurde, kamen verschiedene 

Vorschläge für die künftige Nutzung der ehemaligen 

Betriebsräume.  Café, Eisdiele, Reisebüro, Kultur- und 

Veranstaltungsräume oder Jugendtreff waren unter den 

Favoriten.  

Im ehemaligen Güterschuppen und im  historischen Stell- 

werk werden vom Kulturverein „Ausstellwerk e.V.“ 

regelmäßig Ausstellungen organisiert und Künstler 

eingeladen. 

Das Café „Hey Schaffner“ mit seinem Biergarten besteht 

nun schon seit fast neun Jahren und ist mittlerweile weit 

über die Grenzen Huglfings hinaus bekannt. Radfahrern 

dient der Biergarten als willkommene Raststation. Kaffee 

und Kuchenverkauf stehen hoch im Kurs. Die 

Musikveranstaltungen locken immer wieder auch Besucher 

aus der weiteren Umgebung an. Nach der erzwungenen 

monatelangen Schließung ist der Betrieb wieder ange-

laufen.  

Die komplette Planung des Bahnhofsumfeldes soll durch-

geführt werden, so hat es der Gemeinderat in der Sitzung 

im Juli beschlossen. Die Realisierung der einzelnen 

Baumaßnahmen wird dann je nach Dringlichkeit und 

Finanzierungsmöglichkeiten beschlossen. 

Damit der Bahnhof und sein Umfeld weiterhin attraktiv  

wirken, hat der SPD- Ortsverein beschlossen, am Samstag, 

den 19. September ein Ramadama zu veranstalten. 

Eingeladen sind die BürgerInnen aus Huglfing und Ober-

hausen. Beginn ist um 10 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre 

Unterstützung!  Dann steht hoffentlich auch dem Floh-

markt am 3. Oktober nichts mehr im Wege       WG



.      
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Grundschule Huglfing startet mit Neuerung ins Schuljahr 2020/2021 

Das gab es bisher noch nicht an der Grundschule an der 

Huglfinger Seeleite: Im kommenden Schuljahr wird wohl 

erstmalig eine jahrgangsübergreifende Klasse eingerichtet; 

auch Kombiklasse genannt. Bisher waren die Schülerinnen 

und Schüler jahrgangsgetrennt unterrichtet worden, nun 

werden in einer neuen Klasse Kinder der ersten und der 

zweiten Jahrgangsstufe zusammengefasst. Solche 

Kombiklassen kannte man bisher vor allem an Schulen, die 

aufgrund geringer Schülerzahlen nicht die erforderliche 

Stärke für eine eigenständige Klasse „geschafft“ haben. 

Dass an unserer Schule eine jahrgangsübergreifende Klasse 

gebildet wird, ist daher ungewöhnlich, da die Grundschule 

Huglfing in den letzten Jahren ja zwei- oder sogar 

dreizügig geführt wurde. Und es bedeutet im konkreten 

Fall, dass im kommenden Schuljahr eine der jetzt 

bestehenden 1. Klassen aufgelöst  werden  muss.  Ein  Teil 

 

dieser Schüler wird mit einem Teil der Schulanfänger 

zusammengefasst, die anderen werden auf die beiden 

anderen (zukünftigen) 2. Klassen verteilt. Auch wenn es 

durchaus Argumente gibt, die für den jahrgangs-

übergreifenden Unterricht sprechen (z.B., dass die 

größeren Schüler die kleineren unterstützen können oder 

dass Kinder jahrgangsübergreifende Gruppen aus dem 

Kindergarten kennen), sieht das Ganze nach einem 

Sparmodell aus. Statt drei kleinen 1. Klassen und drei 

kleinen 2. Klassen gibt es in den Jahrgangsstufen Eins und 

Zwei im Schuljahr 2020/2021 fünf Klassen. Es bleibt zu 

hoffen, dass der Schule in ausreichendem Umfang 

Lehrerstunden zugeteilt werden, damit die erforderliche 

Differenzierung in kleinen Gruppen stattfinden kann. Und 

auch die Inklusion, die ja Teil des Schulprofils ist, darf 

durch diese Maßnahme nicht zu kurz kommen.       BK             

 

 

Integrales Interkommunales Hochwasserschutzkonzept für das Hungerbachtal 

Bereits in seiner Novembersitzung 2019 hatte sich der 

Huglfinger Gemeinderat mit dem Entwurf des Planungs-

büros Kokai zum Hochwasserschutz im Hungerbachtal 

auseinandergesetzt. Im Januar 2020 fand eine gemeinsame 

Sitzung mit den Gemeinderäten aus Eglfing, Huglfing und 

Oberhausen  statt, bei der Herr Dipl. Ing. Max Weiß den 

anwesenden GemeinderätInnen dieses Konzept umfassend 

vorstellte und auf einzelne Punkte und  Fragen genauer 

einging. Huglfing ist aufgrund seiner Lage und den durch 

den gesamten Ort fließenden Hungerbach am stärksten 

betroffen und muss für einen wirksamen Hoch-

wasserschutz mit Kosten von mehreren Millionen Euro 

rechnen.  

Der „alte“ Huglfinger Gemeinderat hat bereits in seiner 

Sitzung am 4. März dem Konzept einstimmig zugestimmt. 

Sobald das Einvernehmen aller betroffenen Gemeinden 

erteilt worden ist, wird der Entwurf dem Wasser-

wirtschaftsamt Weilheim zur Abstimmung und weiteren 

Veranlassung vorgelegt werden. Die Maßnahmen sollen 

dann sukzessiv durchgeführt werden und mögliche 

Fördergelder entsprechend beantragt werden. Derzeit liegt 

der Ball somit bei den Gemeinderäten in Eglfing und 

Oberhausen, die möglichst bald dafür sorgen sollten, dass 

es mit dem Hochwasserschutz im Hungerbachtal 

vorangeht.                                                                   WG 

 

 

Kurzarbeit in der Corona-Krise 
Eine in Deutschland vorbildliche sozial- und arbeitsmarktpolitische Errungenschaft bewährt sich 

 

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor beispiellose 

Herausforderungen und schlägt auf den Arbeitsmarkt 

durch. Dabei zeigt sich eines deutlich: Der Einsatz von 

Kurzarbeit verhindert in Deutschland eine massive 

Erhöhung der Arbeitslosigkeit. 

Wenn Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen oder 

aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses die Arbeitszeit 

vorübergehend verringern und Kurzarbeit anzeigen, zahlt 

die Agentur für Arbeit bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen Kurzarbeitergeld. Hauptzweck des 

Kurzarbeitergeldes ist es, die Weiterbeschäftigung der 

ArbeitnehmerInnen zu ermöglichen und Entlassungen zu 

vermeiden. Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben 

ArbeitnehmerInnen wenn in dem betroffenen Betrieb 

mindestens ein Drittel der Beschäftigten wegen des 

Arbeitsausfalls ein um mehr als 10 % vermindertes Entgelt 

erhält.  Die  Voraussetzungen  für  einen  erheblichen Ar- 

beitsausfall sind erfüllt, wenn er auf wirtschaftlichen 

Gründen basiert, vorübergehend und nicht vermeidbar ist. 

Die gesetzliche Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld beträgt 

12 Monate, kann aber auf bis zu 24 Monate verlängert 

werden. Die Höhe des Kurzarbeitergeldes berechnet sich 

nach dem Nettolohnausfall. Die Kurzarbeitenden erhalten 

grundsätzlich 60 % des ausgefallenen Nettolohns (67 % 

mit Kindern).  

(Auszug aus: Bundesministerium für Arbeit und Soziales) 

                                   

                                                           Fortsetzung Seite 3 
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Fortsetzung von Seite 2 „Kurzarbeit in der Corona-Krise“ 

 

Um in der aktuellen Krise Arbeitsplätze zu erhalten, hat die 

Bundesregierung im Eilverfahren neue Regeln für 

Kurzarbeit beschlossen, die den betroffenen Betrieben 

rückwirkend ab 1. März und befristet bis zum 31. 

Dezember 2020 erweiterte Spielräume schaffen. Für die 

ArbeitnehmerInnen hat  der Koalitionsausschuss auf Druck 

der SPD und der Gewerkschaften am 23.04.2020 eine 

Erhöhung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. 

Beschäftigte mit mindestens um 50% reduzierter 

Arbeitszeit erhalten nun ab dem vierten Monat ein 

Kurzarbeitergeld von 70% (77 % mit Kindern) und ab dem 

siebten Monat 80% (87% mit Kindern). Und wer die 

Möglichkeit hat etwas dazu zu verdienen, kann auf bis zu 

100 Prozent seines bisherigen Lohns aufstocken. 

Die „Ur-Form“ des Kurzarbeitergeldes findet sich im Kali-

Gesetz, das am 25. Mai 1910 in Kraft trat. Es regelte die 

Kompensation des Arbeits- und Verdienstausfalls im 

Kalibergbau und der Düngemittelindustrie. Damals gab es 

in diesen Industriezweigen Produktionsquoten, wodurch 

zeitweise einige Werke stillgelegt wurden. Die Arbeiter 

erhielten für diese Perioden eine so genannte 

Kurzarbeiterfürsorge aus Reichsmitteln. Während der 

ersten Wirtschaftskrise in der Weimarer Republik wurde es 

dann verfeinert und erstmals für ganz Deutschland 

einheitlich definiert. Damals wie heute sichert Kurzarbeit  

 

 

 

 

den Erhalt von Arbeitsplätzen mit den qualifizierten 

Beschäftigten einer Firma.  

Durchbruch und breite Akzeptanz als Instrument zur 

Steuerung des Arbeitsmarktes und zur Linderung der 

Auswirkungen von Wirtschaftskrisen für die Arbeitnehmer 

errangen die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld Mitte der 

sechziger Jahre. Nach den bislang nur durch Wachstum 

und teilweise Vollbeschäftigung gekennzeichneten Jahren 

des Wirtschaftswunders suchte die Politik damals nach 

einer Möglichkeit, die ersten Wirtschaftskrisen in der 

Bundesrepublik sozialverträglich zu überbrücken. 1969, 

unter dem SPD-Bundeskanzler Willy Brandt, wurde das 

Arbeitsförderungsgesetz verabschiedet. Das Instrument der 

Kurzarbeit wurde in Deutschland kurz nach der Wende 

eingesetzt, um auf diesem Wege in Ostdeutschland die 

Anpassungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt abzufedern. 

2009 bildete Kurzarbeit eine starke Säule, um in der 

Finanzkrise massenhafte Arbeitslosigkeit zu verhindern. 

Doch noch nie waren so viele Beschäftige Deutschlands in 

Kurzarbeit wie derzeit – ein Instrument, um das uns viele 

europäische Länder beneiden.                                      AA 

 
(Textteile entnommen aus: Bundesagentur für Arbeit – 

Pressestelle)                                                           
            

     

 

              

O B E R H A U S E N 
 

 

Wahlnachlese 
 

Zunächst bedanken wir uns bei allen Wählerinnen und 

Wählern, die uns, der Liste SPD/Unabhängige Wählerschaft 

ihre Stimme gegeben haben. 

An zweiter Stelle sagen wir all unseren Listenkandidaten 

und -Kandidatinnen herzlichen Dank für ihre Bereitschaft, 

sich für die Kommunalwahl zur Verfügung zu stellen und 

sich für unser Oberhausen einzusetzen. 

Leider war unser Wahlergebnis alles andere als erfreulich. 

Dies mag zum einen an der Politikverdrossenheit der 

Wähler gegenüber den großen Parteien liegen oder aber der 

Unzufriedenheit mit der Bundes- und Landespolitik der 

SPD. Doch wir betreiben hier Kommunalpolitik, uns liegt 

das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger von Oberhausen 

am Herzen. Immer auch mit dem Blick auf die sozialen 

Aspekte, wie zum Beispiel Daseinsvorsorge und 

bedarfsgerechtes Wohnen. 

Zum anderen mag es aber auch daran gelegen haben, dass 

wir einen eher leisen Wahlkampf geführt haben, ohne 

andere Gruppierungen oder Gremien zu demontieren. Dabei 

stellt sich die Frage, ob nicht das „Wir“ mehr im Auge sein 

sollte als das „Ich“. Wie stark darf ich auftreten, um ein Ziel 

zu verfolgen, das eventuell nicht von der Mehrheit getragen 

wird? Gute Argumente verschiedener Gruppierungen 

können so bestenfalls einen sehr guten sachlichen Konsens 

ergeben. Der Wahlvorschlag SPD/Unabhängige Wähler-

schaft verfolgt die Prinzipien des Gemeinwohls/der 

Gemeinwohlökonomie ohne jedes Dogma. Jede 

Entscheidung unterzieht sich der Frage: Nutzt sie 

weitestgehend der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 

Oberhausens und ist sie sozial wie finanziell und 

ökologisch vertretbar? Die SPD setzt sich für soziale 

Gerechtigkeit ein, für ein breites Themenspektrum – nicht 

ausschließlich beschränkt auf Ökologie. Was das betrifft, 

dient diese alte Partei uns sehr wohl auch auf kommunaler 

Ebene als Vorbild.  

Offenbar konnte ein Wahlkampf ohne Populismus, die der 

Diskussion jede Sachlichkeit entzogen haben, nicht 

überzeugen.                              MW/AA
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Michaela Winkler für SPD/UW im Gemeinderat 

      
 

 

Ehemalige Gemeinderätinnen der SPD/ 

Unabhängige Wählerschaft 

               
           

Inge Krabler und Almut Angele sind nicht mehr 

Mitglieder des Oberhauser Gemeinderates. An dieser Stelle 

danken wir ihnen für 18 bzw. 6 Jahre engagierte und 

konstruktive Gemeinderatsarbeit. Beide Rätinnen 

zeichneten sich durch ihren meinungsstarken und 

sachbezogenen Einsatz für die Belange der Oberhauser 

Ortsentwicklung aus. Leider konnten sie sich bei der 

Kommunalwahl am 15.3.2020 nicht mehr gegen die 

weiteren KandidatInnen durchsetzen.            MW 

 

 
Wohnungen statt Permakulturgarten  

- Das Westenriederanwesen 
 

Das Grundstück an der Dorfstraße wurde in der 1990er 

Jahren von der Gemeinde zu einem fast siebenstelligen 

DM-Betrag erworben und sollte nach Meinung von 

Andreas Reichel (ÖDP) so bestehen bleiben. Zwei 

Wohnungen (eine davon für den/die Gärtner/in), ein 

Dorfmuseum, einen Permakulturgarten.  

Sicher keine Nutzung, die die damaligen Gemeinderäte 

beim Erwerb ins Auge gefasst haben. 

Vielmehr sollte das Grundstück in der Zukunft sinnvoll der 

Allgemeinheit dienen. 

 

So war es doch in der Vergangenheit Sozialwohnung, 

Kinderkrippe und Asylunterkunft. Nun steht die Gemeinde 

wieder vor einer weitreichenden Entscheidung: 

Renovierung des Gebäudes und ein Neubau auf dem 

unbebauten Areal oder Komplettabriss und Neubau mit 

Schaffung von mehr bedarfsgerechtem Wohnraum für 

unsere Oberhauser? 

Dazu bezieht der SPD-Ortsverein Oberhausen-

Huglfing wie folgt Stellung: 

Wir sind für einen Abriss des Bestandes und Neubau 

einer Wohnanlage auf dem Westenrieder-Grundstück! 

Unsere Gründe: 

Es handelt sich weder um ein denkmalgeschütztes 

Anwesen, noch hat es Bestandschutz. Gebaut wurde 

das Haus gegen 1930. Die Kosten für eine Sanierung 

und den weiteren Erhalt würde vermutlich genauso viel 

Geld kosten wie ein Neubau. Eine Sanierung würde 

nicht mit finanziellen Zuschüssen gefördert werden, 

lässt keine Tiefgarage zu und macht vermutlich eine 

moderne Heizung mit ausschließlich regenerativer 

Energie unmöglich. 
 

Liebe Leserinnen und Leser, soll die Gemeinde auf diese 

Weise Ihre Steuergelder einsetzen? Wir meinen – nein! 

Unsere Forderungen: 

 Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage und 

Querungshilfe über die Dorfstraße. 

 Bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum für Jung 

und Alt in Oberhausen, mitten im Ort. 

 Das Bauvorhaben soll in gemeindlicher Hand bleiben.  

 Eine sozialverträgliche Nutzung statt Museum, 

Permakulturgarten und Gartenliebhaberei. 

Der hohe Kaufpreis damals rechtfertigt keine Spielerei. 

Neubau statt Altbausanierung!                           MW/AA 
 

Ihre Meinung ist uns wichtig. Schreiben sie uns an 

michaela.winkler@spd-oberhausen-huglfing.de     
 

Neugestaltung der Freiflächen in der 

Ortsmitte 
 

Im Rahmen der Rathaussanierung soll auch der Dorfplatz 

vor dem Rathaus neu gestaltet werden. Dazu lud die 

Gemeinde Oberhausen drei Planungsbüros zu einem 

Kolloquium zusammen mit dem Gemeinderat und Frau 

Sandra Urbaniak von AKFU Architekten und Stadtplaner, 

ein. 

Bei einer Ortsbesichtigung wurden die Wünsche und 

Anregungen der Gemeinde den Planungsbüros mit auf den 

Weg gegeben. 

Am 23.06.2020 wurden die Arbeiten von den Planern dem 

Gemeinderat und den interessierten Bürgern und 

Bürgerinnen beim Stroblwirt vorgestellt. 

Nach einer ausführlichen Frage- und Diskussionsrunde 

bleibt nun mit Spannung zu erwarten, wie die Landschafts-

architekten die gewonnenen Eindrücke und Vorschläge in 

Ihren Ausarbeitungen umsetzen.              MW

 

Auch wenn diese 

Gemeinderatswahlen 

für uns unter keinem 

guten Stern standen: 

Michaela Winkler ist 

für Sie wieder im 

Oberhausener 

Gemeinderat.  

Wir danken für  

Ihr Vertrauen! 

mailto:michaela.winkler@spd-oberhausen-huglfing.de


            
Johannes Furtmayr,     Karolin Lodge, 52        David Prielmeier,28 

38,Dipl. Bankbetriebswirt       Lehrerin                     Physiotherapeut 
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Das ist der Neue 
 

Seit dem 1. Mai sitzt Markus Huber im Chefsessel der Gemeinde Huglfing. Wobei 

zu dieser Aussage gleich zwei Dinge anzumerken sind: Zum einen hat er den in die 

Jahre gekommenen Sessel im Bürgermeisterbüro ausgetauscht; zum anderen findet 

er derzeit nicht viel Zeit zum Sitzen, denn  die mit Corona verbundenen 

zahlreichen organisatorischen Maßnahmen für die gemeindlichen Einrichtungen 

halten ihn ganz schön auf Trab. 

Erfreulich, dass ihm trotz dieser Widrigkeiten ein guter Start gelungen ist. 

Die ersten Sitzungen wurden unter seiner Leitung bereits absolviert, und es hat sich 

gezeigt, dass – wie in den vergangenen Jahren – die Zusammenarbeit im 

Gemeinderat konstruktiv verläuft. Auch die Bürgerinnen und Bürger Huglfings 

stehen ihm wohlwollend gegenüber – sie haben ihn ja mit weit über 90 Prozent der 

Stimmen ins Amt gewählt. Bei fast 2.900 Einwohnern ist es natürlich kaum 

möglich, jede und jeden persönlich zu kennen. Das gegenseitige Kennenlernen 

wird sicher eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen; der neue Bürgermeister hat 

aber ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitbürger/innen und geht offensiv an 

die anstehenden Aufgaben heran. 

Huber ist nicht nur 1. Bürgermeister, sondern wird die kommenden sechs Jahre 

auch an der Spitze des Schulverbandes stehen. Darüber hinaus ist er Vorsitzender 

des Zweckverbandes Sporthalle Huglfing-Oberhausen.  

Zum 2. Bürgermeister wählten die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer  

konstituierenden Sitzung Harald Bauer (Wahlvorschlag CSU/Bürgervereinigung). 

                                                                                                                           BK

 

Sie verabschieden sich… 
 
Eine gebührende Verabschiedung der ausscheidenden 
Gemeinderäte und des scheidenden Bürgermeisters konnte 

bisher nicht vorgenommen werden. Ersatzlos soll dies jedoch 
nicht gestrichen werden, da  die Betroffenen, teilweise über 
mehrere Jahrzehnte, ehrenamtlich zum Wohle der Gemeinde 

tätig waren. Zu einem späteren Zeitpunkt muss dies sicher 
nachgeholt werden.  

Ihre aktive Tätigkeit in der Kommunalpolitik haben beendet:  

     Bernhard Kamhuber war nicht nur  

18 Jahre lang der Bürgermeister von 

Huglfing, davor war er schon 18 Jahre  

lang für die SPD im Gemeinderat aktiv. 

Zudem hat er mehrere Jahre die Inter-

essen der Huglfinger BürgerInnen im 

Kreistag vertreten. 
 

Josef Egner kann auf  24 Jahre im 

Gemeinderat zurückschauen. Für die 

Liste SPD/Unabhängige war er u.a. im 

Personalausschuss bzw. als Verbandsrat 

beim Abwasserzweckverband 

Hungerbachtal tätig. 

 

Nicht mehr für den neuen Gemeinderat kandidiert haben 

auch der bisherige 2. Bürgermeister Josef Schelle und 

Peter Reiss. 

 

 

…und sie kommen! 

Den Huglfinger Wählerinnen und Wählern hat die Liste 

von SPD/Unabhängige zugesagt. Frauen in der Mehrzahl, 

ein breites Altersspektrum, verschiedene Berufsgruppen 

und soziale Kompetenz haben diese Liste geprägt.  

Sieben Sitze, - einen mehr als vor sechs Jahren -, können 

die KandidatInnen jetzt im Gemeinderat belegen. Drei 

neue Gesichter sind dabei und wieder eine Frau mehr! Wir 

können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, die 

HuglfingerInnen sind es offensichtlich auch. Übrigens: 

Alle KandidatInnen beider Listen, welche sich wieder der 

Wahl stellten,  wurden auch wieder gewählt.  

Ein eindeutiger Auftrag der BürgerInnen, den Ort weiter 

voranzubringen und zukunftsfähig zu gestalten! 
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Knappes Bauland sorgfältig überplanen 
 

Eine spannende Aufgabe hatte der „alte“ Gemeinderat zum 

Ende seiner Wahlperiode noch zu lösen: Nach dem Neubau 

der Sportanlagen am Tautinger Weg wird die Fläche, auf 

der sich der bisherige Trainings-Fußballplatz und die 

Stockschützenanlage befinden, für eine anderweitige 

Nutzung frei. Hier soll zukünftig eine Wohnbebauung 

stattfinden. Allerdings ist Bauland knapp, daher muss eine 

Überplanung des rund einen Hektar großen Areals gut 

überlegt sein, damit man den verschiedenen Ansprüchen 

möglichst gerecht wird.   

 

 
Das alte Sportplatzgelände - Hier soll nach der Verlegung 

des Fußballfeldes Platz für eine Wohnbebauung sein 
 

Aus diesem Grund wurde eine so genannte „Mehrfach-

beauftragung“ durchgeführt: Vier Planungsbüros wurden 

gebeten, ihre Vorstellungen von einer möglichen  Bebau-

ung des Areals auf  Papier zu bringen. Dabei sollte das 

Ergebnis einer Umfrage, die die Gemeinde bereits im 

vergangenen Jahr durchgeführt hatte und deren Ziel es 

gewesen war, den vorhandenen Bedarf an Wohnungen und 

Häusern festzustellen, mit einfließen. Zu beachten war 

außerdem der Lärmschutz vor dem Verkehr auf der nahen 

B 472. 

 

Unter der fachkundigen Leitung von Frau Sandra Urbaniak 

vom Germeringer Büro AKFU-Architekten fand Ende 

April die Bewertungssitzung statt, an der fast alle 

Gemeinderäte teilnahmen. Auch wenn in jedem der vier 

Entwürfe positive Ansätze zu sehen waren, so machte 

letztlich der Vorschlag des Stadtplanungsbüros Zwingel -

Dilg das Rennen. Neben Einfamilienhäusern, Doppel-

häusern und Reihenhausanlagen sieht das Konzept auch 

ein Mehrfamilienhaus vor. Ob diese Planung allerdings 1:1 

umgesetzt wird, muss erst der neu gewählte Gemeinderat 

entscheiden, denn bislang ist lediglich der Aufstellungs-

beschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Die 

Aufstellung soll nach einem vereinfachten Verfahren 

erfolgen.                  BK 

                                                                                  

Der aktuelle OHE-Kurier auch unter: 
www.spd-oberhausen-huglfing.de 

 

 

Neuer Defibrillator in der VR-Bank  
 

Im Juni wurde den MitarbeiterInnen der VR-Bank 

Huglfing, dem Bürgermeister Markus Huber und den 

anwesenden GemeinderätInnen, der neu in der Bank 

stationierte Defibrillator vorgestellt. 

 

Johannes Mühl, ehrenamtlicher Sanitäter beim BRK in 

Peißenberg und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 

Huglfing, hat sich für einen Defibrillator in Huglfing 

eingesetzt und er wird auch die Wartung des Gerätes 

übernehmen. Finanziert wurde es mit Spenden der VR-

Bank und des Frauenbundes. 

 

 
 

Im Vorraum der VR-Bank ist dieser lebensrettende 

Apparat nicht nur zentral und jederzeit zugängig 

untergebracht, sondern durch die Videoüberwachung und 

den beim Öffnen der Behältertüre ausgelösten Alarm auch 

gegen Missbrauch und Diebstahl weitgehend gesichert. 

 

Das Gerät kann vom Laien problemlos genutzt werden, da 

es nach dem Einschalten selbsterklärend das weitere 

Vorgehen beschreibt. Für den Anwender ist es zudem 

ungefährlich. 

 

Aus gegebenem Anlass ist eine öffentliche Vorstellung der 

Anwendung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen und 

wird rechtzeitig bekannt gegeben.                             WG                                                                              

 
 

In Oberhausen gibt es zwei Defibrillatoren. 

Einer befindet sich im Sportheim, 

 ein zweiter im Gasthaus „Stroblwirt“. 
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Neue Postagentur in Huglfing 
 

 
v. l.: Ein Vertreter der Deutschen Post,  Sonja und Jan Eschke und 

Bürgermeister Markus Huber, im Hintergrund: Josef Egner, der 
23 Jahre lang die Postfiliale in der Ringstraße betrieben hat 

 
Seit dem 1. Juli hat Huglfing wieder eine Postagentur in dem 
neueröffneten Schreibwarenladen Eschke in der Kapellenleite 

42. Nach nunmehr 23 Jahren hat Josef Egner zum 30. April 
2020 mit seiner Postagentur aufgehört, die er in seinen 
Räumen neben Fischereigeräten, Lotto und Schreibwaren 

beherbergte. 
Anfangs gab es im kleinen Huglfing nur eine Poststelle in der 
Gaststätte „Anzinger“ gegenüber dem Bahnhof. Als Huglfing 

wuchs, bekam es 1972 eine eigene Post in der Weilheimer 
Straße neben der Apotheke. Nachdem das Huglfinger Postamt 

im Zuge der Postreform in den 90er Jahren geschlossen 
wurde, bewarb sich Josef Egner um die Eröffnung einer 
Postagentur und öffnete im März 1997 in der Ringstraße. 

Ganz möchte er sich noch nicht vom beruflichen Leben 
zurückziehen und betreibt weiter mit Leidenschaft 
Fischereigeräte und Lotto. Josef Egner war selbst überrascht 

über die starke Resonanz zu seiner Schließung. Er habe selbst 
nicht für möglich gehalten wie sich die Huglfinger und sogar 

Bürger aus den Nachbargemeinden emotional an seine 
Postagentur gebunden hatten. Eigentlich wollte Josef Egner 
schon letztes Jahr die Postagentur abgeben, aber es fand sich 

kein Nachfolger in eigenen Räumen. Dann kam die Corona-
Pandemie auch nach Huglfing. Weil das Musiker-Ehepaar 
Eschke neben der Kunst nun auch zur Sicherheit ein zweites 

Standbein in Erwägung zog, haben sie sich  kurzerhand 
beworben. Beiden ist es aber wichtig zu betonen, dass das 

keine impulsive und rein aus der Not geborene Entscheidung 
ist, sondern ernsthaft betrieben und weiter ausgebaut werden  
soll. Ein Schreibwarenladen mit Postagentur ist  mit der 

Erziehung ihrer beiden Jungs und dem musikalischen  
 

Engagement gut vereinbar. Jan Eschke ist ein bekannter 

Jazzpianist, Sonja Eschke eine Jazz-Sängerin und 

Hörspiel-Komponistin. So können die Eltern nun  tagsüber 

einem „anständigen“ Beruf nachgehen, der kleine Laden 

soll auch wieder Treffpunkt sein und eine eigene Note 

bekommen, und abends kann die Künstlerseele weiter 

ausgelebt werden.      

                                                

Die Öffnungszeiten 

Mo und Di 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 

Mi  und Fr 9.00 – 12.00 Uhr 

Do     14.00 – 17.00 Uhr 

Sa  9.30 – 12.00 Uhr 

Tel. 08802 9147396  

                                     CvE 

 

Ganz schön alt – aber fit wie ein Turnschuh 
 

Man sieht dem Jubilar sein Alter nicht an: Auf 100 Jahre 

Vereinsgeschichte kann der Sportclub 1920 Huglfing 

heuer zurückblicken, aber das hindert den Verein nicht, 

quicklebendig in die Zukunft zu schauen – auch wenn die 

geplante Geburtstagsfeier leider ins nächste Jahr 

verschoben werden muss. Dazu ist am Rande anzumerken, 

dass die Gründung des Vereins in eine Zeit fiel, als die so 

genannte Spanische Grippe die Welt heimsuchte und 

Millionen an Todesopfern forderte…wie sich Geschichte 

doch wiederholt. 

100 Jahre Sportclub sind nicht nur viele Jahre sportliche 

Betätigung und Geselligkeit, sie sind auch eine aktive 

Begleitung des Zusammenlebens in unserem Ort und auch 

ein Spiegel der Veränderungen, die das Dorf im Laufe 

dieser Zeit erlebt hat. Aus dem einstigen Radfahrerclub ist 

längst eine Organisation geworden, die einerseits 

professionell agieren muss, um den Ansprüchen der 

Mitglieder zu genügen, andererseits aber auch das 

Ehrenamt hoch hält. Sport ist nicht mehr nur etwas für 

junge Leute, sondern für Alt und Jung. Sport verbindet 

Generationen. Das hat sich der Sportclub auf die Fahnen 

geschrieben, und das wird auch gelebt – selbst wenn’s 

nicht immer ganz einfach ist. Aus Huglfing ist der Verein 

jedenfalls nicht wegzudenken, auch in den nächsten 100 

Jahren nicht. 

Daher: Herzlichen Glückwunsch, SC 1920 Huglfing.     BK 

 

Termine: 
- Samstag, den 19. September, 10 Uhr:   Ramadama am    

   Bahnhof- Helfen Sie mit, unsere „Visitenkarte“ von   

   unerwünschten Hinterlassenschaften zu befreien. Für die  

   Mitmacher gibt es zur Belohnung eine Brotzeit. 

- Samstag, den   3. Oktober, 13.30 Uhr:   Flohmarkt am  

  Bahnhof; Infos dazu gibt es bei Wolfgang Greza,  

Telefon 08802/8487 
 

Redaktion: Almut Angele (AA), Michaela Winkler(MW), 
Carolina von Einem (CvE) Bernhard Kamhuber (BK) und 

Wolfgang Greza (WG) 
  Tuffweg 1,  82386 Huglfing 

Fotos: W. Greza , B. Kamhuber, B. Prinz, G.Schregle 
Redaktionsschluss:  12. Juli 2020 

 

Weitere sozialdemokratische Themen finden Sie 
unter:             www.spd-oberhausen-huglfing.de
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AUS DER GROSSEN POLITIK
 

Die Grundrente kommt 
 

Es lohnt sich, dass Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten für ihre Überzeugungen einstehen. Vor 

zehn Jahren haben wir den Kampf aufgenommen für die 
Grundrente. Sie ist das spürbare Zeichen unseres Respekts für 
die Lebensleistung von Menschen, die ein Leben lang für 

wenig Lohn gearbeitet haben. Stück für Stück haben wir harte 
Widerstände überwunden. Widerstände von jenen, denen es 

egal ist, ob die Friseurin oder der Lagerarbeiter nach 
Jahrzehnten harter Arbeit zum Amt geschickt werden. Und 
dann im Alter um Sozialhilfe bitten müssen... 

Zehn Jahre haben wir gekämpft – und jetzt kommt sie: Ab 
Januar 2021 gibt es die Grundrente! Ein wichtiger Schritt für 
mehr Gerechtigkeit. Und auch ein Ausdruck von Dankbarkeit 

der ganzen Gesellschaft an die echten Leistungsträgerinnen 
und Leistungsträger in unserem Land. 

Zum Beispiel eben die Friseurin: Sie hat 40 Jahre lang jeden 
Tag den Laden aufgemacht. Ein anstrengender Job: 
stundenlang stehen, für andere da sein, ein offenes Ohr haben, 

handwerkliches Geschick. Und immer freundlich, obwohl sie 
nicht viel Geld bekommen hat – nicht mal die Hälfte des 
Durchschnittslohns. Und dann die Rente: 529 €. Ab Januar 

wird sie mit der Grundrente 934 € haben. Kein Almosen,  
 

sondern verdient! 
Die Grundrente ist Respekt und Anerkennung für die 

Leistung all der Frauen und Männer, die täglich ihren Job 
machen – auch wenn er oft genug nicht gut bezahlt ist! Damit 
sich auch das ändert, haben wir vor fünf Jahren den 

Mindestlohn durchgesetzt. Er steigt jetzt in den kommenden 
zwei Jahren auf 10,45 €. Das  Ziel sind und bleiben allerdings 

die 12 €! Genauer gesagt wollen wir auf 60% des mittleren 
Lohnes kommen, und das sind heute schon über 12 €. 
Endlich konnte die Grundrente im Bundestag beschlossen 

werden. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Etwas 
schaffen, das für viele Menschen wichtig ist. Etwa 1,3 
Millionen Rentnerinnen und Rentner werden von Anfang an 

von der Grundrente profitieren. Für die machen wir das Leben 
ein Stück weit leichter. Darum geht es. 

Und dann weiter. Denn wir sind stolz – aber nie zufrieden: 
Das kennzeichnet uns wohl als Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten. Anders als Konservative sind wir ja nie am 

Ziel, sondern immer auf dem Weg.                    MW 
  

Quellennachweis:  

Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans SPD Vorstand 

   

KINDERKINO    2. HALBJAHR 2020
 

     Spielorte:         Eglfing, Sportheim          Huglfing, Dorfgemeinschaftsh.      Oberhausen, Rathaus  

     Spielzeiten:        15.30 Uhr          14.00 Uhr   16.30 Uhr  

Mein Freund, die Giraffe      ab 6 Jahre     24.09.2020   02.10.2020             03.10.2020 
Michel bringt die Welt in Ordn. ab 6 J.      22.10.2020          30.10.2020   31.10.2020 
Hui Buh Das Schlossgespenst     ab 6 J.       19.11.2020          27.11.2020   28.11.2020   

 

DAS OHE-RÄTSEL

Das Lösungswort:              

 

bahn-bau-ber-bi-club-haus-hof-hu-ka-klas-kom-land-lin-mit-orts-post-rat-ren-ro-se-spd-sport-te-te 
1. Kurzform für Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands,              3. Buchstabe 
2. Altersvorsorge (fünf Buchstaben), 2. Buchstabe                                                       
3. Steht in neuem Glanz in Huglfing, 7. Buchstabe                                                              
4. Wo werden in Oberhausen Freiflächen neu 

gestaltet?                    6. Buchstabe 
5. Nachname des neuen Huglfinger 

Bürgermeisters?         3. und 5. Buchstabe 
6. Vorname einer „ neuen“ Huglfinger 

Gemeinderätin,          6. Buchstabe 

7. Muss gut überplant werden, weil es knapp ist. 
4. Buchstabe  

8. Welche Form der Klasse wird in der Schule 
künftig zu finden sein? 7. und 8. Buchstabe 

9. SC ist die Abkürzung für? 5. Buchstabe                                                                          
10. Jetzt können wir in Huglfing endlich wieder bei 

der …..  Briefmarken kaufen:      2. Buchstabe 
11. Welches Gebäude in Oberhausen wird saniert?                                    

1. Buchstabe 

 

Das Lösungswort schicken Sie bitte bis zum 

15. September  2020 an den OHE-Kurier 

Tuffweg 1,   82386 Huglfing  oder per Mail an:   ohe@spd-oberhausen-huglfing.de 
Die Gewinnerin ode r der Gewinner (Mindestalter: 18 Jahre) erhält von uns eine Flasche Wein 

Gewinnerin des Rätsels vom Februar 2020 ist: Frau Angelika Schwaller 


